
60 Chlor auf Zirnmtsiiure. 

Einwirkung yon Chlor auf Zimmtsaure. 
Dr. J. S t e n  h o us  e hat in neuerer Zeit seine Arbeiten 

uber Zirnmtsaure sehr vervollslandigt. Schon fruher hatte 
er beobachtet, dass Zimmtsaure durch Chlorkalk in Ben- 
zoesaure uiid ein Oel urngewandelt werde, welches mit 
dem Biltermandelol jedoch nur irn Geruch Aehnlichkeit 
zeigt, ubrigens aber selir verschieden ist; und hat diess 
nun niiher untersucht. Die dazu nolhige Menge Zimmt- 
saure bereitete er sich aus fliissigem Storax, welcher zu 
diesem Zwecke rnit concentrirter Aetznatronlauge langere 
Zeit gekocht, die erkaltete Flussigkeit mit viel Wasser ver- 
dunnt und endlich rnit uberschussiger Salzsaure versetzt 
wurde. 

Die Zimmtsaure schied sich mit viel Harz vermischt 
aus und wurcle durch wiederholte Krystallisation in Was- 
ser gereinigt. Der Verfasser destillirte diese mit einer ge- 
sattigten Chlorkalklosung und erhielt, unter Entweichen von 
Kohlensaure, ein Gemisch aus obigem Oel, Siure und 
Wasser bestehend. Das OeI war schwerer als Wasser, 
von brennendem Geschmacke und eigenthumlichem, an 
Bittermandelol erinnernden Geruche. Nachdem es zur 
Entfernung der anhangenden Saure rnit Wasser gewaschen 
und mit ebranntem Kalk digerirt worden war, reagirt,e 
es stark Jkalisch. Von Neuem destillirt, ing es anfang- 

und stiess endlich Darnpfe von Salzsaure aus, wobei es 
tief gelb gefarbt wurde; bei Gegenwart von Wasser de- 
stillirte es hingegen stets farblos und neutral uber. Es 
entziindet sich in der Hitze leicht; wird yon Aetzkali theil- 
weise unter Bildung von Chlorkalium zersetzt ; concentrirte 
Salpetersaure entwickelt damit Stickstoffgas und lasst beim 
Erkalteii eine krystallinische Masse zuruck. 

Das Oel bildet sich auch bei Einleiten von Chlorgas 
in aufgdoste Zimmtsaure, oder bei Behandlung derselben 
mit chlorsaurem Kali und Salzsaure. Der Verfasser em- 
pfiehlt die Entstehung desselben als ausgezeichnetes Rea- 
gens auf Zimrntsaure. 

Die Mischung aus Chlorkalklosung und Zirnmtsaure 
wurde nun unter neuem Zusatz von Chlorkalk erhitzt bis 
sich kein Oel mehr bildete, die Flussigkeit, welche das 
Kalksal;.. einer darch vollige Zersetzung der Zimrntsaure 
entstantlenen, krystallisirbaren organischen Saure aufgelost 
enthielt, filtrirt, rnit uberschiissi er Salzsaure versetzt und 

Erkalten hatte sich die Saure in weissen Flocken abge- 

lich farblos und neutral iiber, wurde jedoc 7l imtuer saurer 

bis zur Entfernung alles freien 8 hlors erwarrnt. Nach dem 
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schieden, welche mit kaltem Wasser abgewaschen und 
durch Umkrystallisiren gereinigt wurden. 

Diese Saure ist wenig in kaltem, leichter in kochen- 
dem Wasser loslich; auch in Alkohol und Aether lost sie 
sich leicht. Sie besteht aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Chlor 
und Sauerstoff, jedoch in nicht immer sich gleich bleiben- 
den Verhaltnissen. (Lond., Edinb. and Dublin Phal. Mag. 
III. Ser. Vol. 27.- Pharmaceut. Cenh'. -B1. No. 41.1845J. B. 

Absinthsaure. 
B r a c  o n n o t  berichtet, dass derselbeim Wermuth die 

Gegenwart einer zerfliessharen und unkrystallisirbaren 
Saure ermittelte, welche nicht salpetersaures Blei - und 
Silberoxyd fiillte, aber einen weissen Niederschlag mit es- 
sigsaurem Bleioxyd, Kalk und Baryt- Wasser hervorbarchte. 
Mit Ammoniak ward ein krystallisirbares in verschiedenen 
Prismen geformtes Salz dargestellt. Nach L u c k sol1 diese 
Saure eine Mischung von Phosphor- und Apfelsaure sein. - Das kohlensaure Kali, welches nach der Einascherung 
des Wermuths vorgefunden wird, durfte theilweise vom 
apfelsauren und salpetersauren Kali herriihren, da dieses 
letztere namentlich sehr vie1 im Wermuth vorkommt *). 
(Journ. de Pharmac. et de Chim. Novbr. 2845. p .  369.). 

Wit t ing .  

Veranderung des Morphitis. 
Nach Dr. A r p  p e wird das Morphin in merkwurdiger 

Weise verandert durch Auflosen desselhen in uberschus- 
siger Schwefelsaure und Abdampfen der sauren Pliissigkeit 
bis zur anfangenden Zersetzung. Wird namlich der ent- 
standenen braunlichen Masse Wasser hinzugemischt, so 
scheidet sich ein weisser Korper ah, der kern schwefel- 
saures Morphin ist, indem .diese Salzbasis ganz und gar 
verschwunden ist durch die Einwirkung der Saure. In 
grosster Menge erhalt man den weissen Korper, wenn man 
krystallisirtes schwefelsaures Morphin mit verdiinnter Schwe- 
felsaure in geringer. Menge iibergiesst, die Pliissigkeit ver- 

*) Z w e n g e r  wolltc gefunden haben, dass die Absinthsiiure, Bern- 
steinsaure sei, was jedoch Luck nicht bestatigte. - Schon dae 
Unhrystallinische zeugt dagegen. - Da jedoch die Elemente bei- 
der, so die (Ma) = C4H6 0 5 ,  und die &, = C4 € I 6 0 4  sehr 
annahernd sind, so diirfte die Vermuthung gestellt werden, dass 
beide Sluren verbunden - in einer besonderen Gestalt er- 
echeinen, w 6. 


